Rundbrief des Schulleiters

Dezember 2014

Liebe Schulgemeinschaft,
zum Ende des Kalenderjahres möchte ich Sie wieder über wesentliche Entwicklungen am GEO informieren.

Personalveränderungen
Wie Sie vielleicht schon wissen, wird Frau Bohlken nach den Weihnachtsferien in Elternzeit gehen und in
den nächsten Monaten nicht mehr am GEO unterrichten. Wir wünschen Frau Bohlken alles Gute für die
Geburt und eine schöne Zeit mit der neu entstandenen kleinen Familie!
Eine neue Planstelle hat das GEO leider nicht bekommen.
Die Mathematiklerngruppen von Frau Bohlken werden deshalb zunächst aus „Bordmitteln“, also von Lehrkräften unserer Schule, übernommen.
Außerdem habe ich Mittel für Vertretungslehrkräfte beantragt. Wenn qualifizierte Lehrkräfte zur Verfügung
stehen, können diese Mittel für Verträge auf Angestelltenbasis verwendet werden.
Sobald es hier eine konkrete Lösung gibt, werden die Eltern der einzelnen Lerngruppen informiert.
Die Klassenleitung in der 6b wird Frau Nowak übernehmen, gemeinsam mit Herrn Husemeyer.
Herr Diettrich wird zum 01.02.2015 ein halbes Sabbatjahr nehmen und nach dem Sommer wieder zurück
sein. Die Klassenlehrerschaft in der 5c übernimmt, neben Frau Brünink, Frau Robbert.
Unsere Referendarin Frau Liu ist zum 01.12.2014 aus dem Vorbereitungsdienst ausgeschieden. Ich wünsche
Frau Liu an dieser Stelle alles Gute für die Zukunft.
Frau Fehn und Herr Agnischock haben ihre Prüfungen erfolgreich abgelegt und werden das Referendariat
zum 01.02.2015 beenden. Frau de Vries wird Ende Januar ihre Examenslehrproben haben, wofür ich gutes
Gelingen wünsche.
Zum 01.02.2015 heißen wir zwei neue Referendarinnen am GEO willkommen:
Frau Manuela Berg mit Mathematik und Informatik sowie Frau Katharina Niedermeyer mit Spanisch und
Geschichte.
Zum neuen Jahr und zum neuen Schulhalbjahr gilt es also, mehrere Lehrkräfte aus den Klassen und Kursen
herauszunehmen und neue Lehrkräfte einzubinden.
Dies geht leider nicht im Austausch, da die Fächer nur selten identisch sind.
Es wird zum neuen Schulhalbjahr also einige Stundenplanänderungen geben, auf die ich Sie hiermit vorbereiten möchte und für die ich um Verständnis bitte.
Neue Außenstellenleiterin im Standort der OBS Eversten ist Frau Steenbock. Frau Steenbock nimmt im Prozess der beiden weiter zusammenwachsenden GEO-Standorte wichtige kommunikative und organisatorische Aufgaben wahr.

Besondere Ereignisse
Am GEO haben im Laufe der vergangenen Monate wieder zahlreiche Veranstaltungen stattgefunden. Wie
immer weise ich an dieser Stelle auf unsere Homepage hin, auf der Sie sich über alle Veranstaltungen ausführlich informieren können. Unsere Homepage erfreut sich einer großen Nachfrage und ich freue mich,
dass Frau Grzabka für eine attraktive und aktuelle Außendarstellung des GEO im weltweiten Netz sorgt.
Nach dem Bundessieg der GEO-Mädchenfußballmannschaft im letzten Jahr gibt es auch in diesem Jahr ein
sehr gutes Ergebnis zu vermelden: Die Mädchenmannschaft des GEO hat deutschlandweit einen hervorragenden dritten Platz belegt! Herzlichen Glückwunsch!
Gratulieren dürfen wir auch der Jungen – beim Kreisentscheid am 11.12.2014 belegten Basketballer des
GEO den 1. Platz! Die frisch gedruckte Urkunde wird zu den anderen in den Aufgang zur Verwaltung gehängt.
Bei bestem Wetter fand am 05.12.2014 das traditionelle Nikolausrudern der Ruder-AG statt. Dabei wurde
die Kooperation mit dem Oldenburger Ruderverein mit der Gründung einer Ruderriege weiter vertieft.
Herrn Walles und Herrn Rosenfeld wünsche ich viel Erfolg bei diesem interessanten Projekt und den Sportlern viel Freude auf dem Wasser!
Einen Dank möchte ich aussprechen an alle Lehrerinnen und Lehrer, die die im Herbst diverse Klassen- und
Studienfahrten durchgeführt haben.
Dass sich die Arbeit für die Organisation, Durchführung und Abrechnung der Fahrten lohnt, kann man den
Gesichtern der Schülerinnen und Schüler bei der Rückkehr entnehmen.
Den traditionellen Nepaltag haben wir in ein neues Konzept integriert, das eine gleichmäßige Verteilung
und verlässliche Transparenz einiger großer Projekte erlaubt:
In den ungeraden Jahren gibt es eine 1,5-tägige schulinterne Lehrerfortbildung sowie im Winter einen Nepaltag.
In den geraden Jahren soll es eine Projektwoche mit Sommerfest geben, wobei ein Teil des Erlöses an die
Shanti-Leprahilfe in Nepal geht.
Kalenderjahr 2014
Kalenderjahr 2015
Kalenderjahr 2016
Kalenderjahr 2017
usw.

Projektwoche (Schuljubiläum) + Schulfest
SchiLf + Nepaltag
Projektwoche + Schulfest
SchiLf + Nepaltag

Apropos Nepaltag:
Auch der Abiturjahrgang 2014 hat dem GEO-Förderprojekt Shanti-Leprahilfe 1700,- Euro gespendet. Dies
unterstreicht nochmals die Verbundenheit der Schülerinnen und Schüler mit dem Nepaltag und ist gleichzeitig ein Zeichen für den besonderen Geist, der an unserer Schule herrscht.
Von einem besonderen Geist konnte auch beim Adventskonzert am 09. Dezember die Rede sein. Alle Anwesenden erlebten in der Ansgari-Kirche einen wunderbaren Abend. Die acht Ensembles boten ein abwechslungsreiches und musikalisch absolut hochwertiges Programm.
Saubere Schule
Seit den Herbstferien haben wir die Reinigungsdienste in Patendienste umgewandelt. Mir ist es wichtig,
dass wir ein verändertes Bewusstsein in Hinblick auf Müllvermeidung und Verantwortung für eine saubere
Schule erreichen. Dabei gibt es vier Bereiche unserer Schule, für die jeweils eine Klasse zuständig ist.

Es kann vorkommen, dass sich Klassen für ca. 20 Minuten nach Schulschluss noch um ihren Schulhof oder
um ihren Innenbereich kümmern müssen. Dies halte ich aber für vertretbar, da die Klassen jeweils nur für
ein Quartal zuständig sind und die Aufgaben innerhalb der Klasse wochenweise verteilt werden können.
Ausblick
Ende Januar fliegen einige unserer Schülerinnen und Schüler erstmals nach Teneriffa. Nachdem Murcia als
Partnerschule ausgefallen ist, konnten Frau Geuken und Frau Luttmann innerhalb kurzer Zeit eine neue
Partnerschule auf den Kanaren finden. Teneriffa ist im Januar sicher kein schlechtes Reiseziel – gute Reise!
Die Austauschschülerinnen und -schüler aus Argentinien sind seit dem 16.12.2014 am GEO. Unsere Schülerinnen und Schüler starten im Frühjahr zum Gegenbesuch Richtung Südamerika. Außerdem fahren einige
GEO-Schülerinnen und -schüler wieder in die Französisch sprechende Schweiz.
Die Sportkurse auf erhöhtem Niveau im 11. Jahrgang und die 9. Klassen können sich schon auf ihre Skifahrten im Januar bzw. im März freuen.
Allen Reisenden wünsche ich eine gute Zeit in Oldenburg und an unseren Partnerschulen beziehungsweise
im Schnee!
Termine
Es würde den Rahmen dieses Rundbriefes sprengen, wollte ich alle GEO-Termine nennen, dafür ist die
Homepage geeigneter.
Deshalb weise ich hiermit nur auf die Elternsprechtage vom 26.-27. Februar sowie auf die Schulinterne
Lehrerfortbildung (SchiLf) vom 16. Juli (nachmittags) bis zum 17. Juli (ganztags) hin.

Allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft wünsche ich eine schöne Weihnachtszeit sowie alles erdenklich
Gute für das neue Jahr!

Mit herzlichen Grüßen

Andreas Jacob
- Schulleiter -

